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produkt isoliert man in  gleicher Weise wie beim Dimethyl- 
oxalessigester. Durch Destillation unter vermindertem Druck 
erhalt man dann nach mehrmaliger Fraktionierung den reinen 
Diathylessigester, 

C,H,-A-C,H, 
I 

COOC,H, 
Er siedet unter einem Druck von 12 mm bei 134 O--136 O. 

0,2304 g Substanz gaben 0,4960 g CO, und 0,1805 g H,O. 
0,2000 g Substanz gaben 0,4344 g CO, und 0,1554 g H,O. 

Berechnet fur C,,H,,O, : Gefunden: 
c 58,98 58,71 59,23 O/, 

H 8,25 8,76 8,69 :, . 
2. H e r s t e l l u n g  des  Pheny lhydrazons  des  D i a t h y l o x a l -  

ess ig  e s  t e r  8. 

Die bei dem Dimethyloxalessigester leicht verlaufende 
Bildung des Phenylhydrazons geht beim Diathyloxalessigester 
nicht so leicht von statten. Durch Erwarmen des .Esters mit 
Phenylhydrazin auf dem Wasserbad erhglt man ein dunkel- 
braunes, dickftiissiges 01, das nur geringe Neigung zum Kri- 
stallisieren besitzt. Bei langerem Stehen scheidet sich aus dem 
0 1  das Hydrazon in farblosen, prismatischen Kristallen am. 
Es besitzt den Schmelzpunkt 86O. 

Mitteilnngen aus dem chemischen Laboratorinm 
der Universitat Erlangen, 
111, Uber Cyanbeneylamine; 

von 
0. Fischer und H. Wolter. 

Die hier beschriebenen Versuche bezweckten in erster 
Linie den noch unbekannten o-Cyanbenzaldehyd zu gewinnen. 
Wiihrend sich namlich der m- und p-Cyanbenzaldehyd durch 
Einwirkung von Kupfernitrat bzw. Silbernitrat auf die ent- 
sprechendenCyanbenzylchloride oder Cyanbenzalchloride erhalten 
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lassen, I) erwiesen sich diese Verfahren als unbrauchbar fiir die 
Darstellung der Orthoverbindung. Th.  P o s n e r  erhielt z. B. 
beim Kochen von o-Cyanbenzylchlorid mit Kupfernitratlosung 
unter NH,-Abspaltung Phtalid C,H,O,. Von der Arisicht 
nusgehend, die verseifende Wirkung der Mineralsaure aufzuheben, 
setzte P o s n e r  feinverteiltes CaCO, zu. Er erhielt dann ein 
braunes 61, das teilweise kristallinisch erstarrte und B ehlingsche 
Losung reduzierte. Es wurde aber der gesuchte Aldehyd auch 
hierbei nicht sicher nachgewiesen. Jedoch gelang es P o  sn e r ,  
durch Einwirkung von Hydroxylamin auf o-Cyanbenzalchlorid 
das o-Cyanbenzaldoxim neben Phtalimid und Salmiak zu ge- 
winnen. Auch die Versuche, den Orthoaldehyd nach Sand-  
m eyer  aus 0- Amidobenzaldehyd darzustellen, scheinen erfolglos 
gewesen zu sein, da bisher auf diesem Wege nur der m-Cyan- 
benzaldehyd ,) und der p-Cyanbenzaldehyd, wenn auch in ge- 
ringer Ausbeute, gewonnen wurden. W. L a n d s  berger , )  ver- 
suchte, vom o-Cyanbenzylanilin aus uber das o-Cyanbenzalanilin 
und dessen nachherige Spaltung zum o-Cyanbenzaldehyd zu 
kornmen. Er versuchte also auf einem Wege zum Ziel zu 
gelangen, den zuerst der eine von uns betreten hat4), namlich 
die Qruppe R . CH,-NH-R durch Oxydation mit salpetriger 
Saure in  R .  CHYN . R zu verwandeln, die darauf mit Sauren 
leicht in Aldehyd und Amin spaltbar ist. Ein Bhnliches Ver- 
fahren ist spater zur Darstellung, besonders von Nitrobenz- 
aldehyden, von den Farbwerken Etijchst a/M. patentamtlich 
geschutzt worden, wobei als passende Oxydationsmittel Chromate 
und Permanganate empfohlen wurden. L a n d s b e r g e r  kam 
hierbei nicht zum o-Uyanbenzaldehyd, sondern hauptsachlich 
zum Phtalanil. Die Ursache des Mifilingens dieser Reaktion 
ist also wieder die leichte Verseif barkeit der Cyangruppe in 
Orthostellung, sowie die leichte Oxydierbarkeit der CH,-Gruppe 
zur Carbonylgruppe. 

Es schien nun noch moglich, auf dem von 0. F i s c h e r  
(a. a. 0.) angegebenen Wege, namlich Darstellung der Nitros- 
amine der Cyanbenzylaniline und deren Behandlung mit alko- 

1) Ber. 24, 2421 (1891) (Reinglass); Ber. 83, 2624 (1900) (Moses); 

2) D.R.P. 70537; Frdl. 111, 162. 
4) 0. Fischer,  Ann. Chem. 241, 33L (1887). 

- 

Ber. 30, 1693 (1897). 
3, Ber. 31, 2982 (1898). 
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holischer Salzsaure, zu den Cyanbenzaldehyden zu gelangen. 
Es wurden daher die Nitrosamine von Cyanbenzylaminen und 
.anilinen dargestellt und untersucht, wobei sich herausstellte, 
daB man unter Urnstanden, jedoch bisher nicht bei den Ortho- 
cyanverbindungen, zu Cyanbenzaldehyden gelangen kann. Wir 
fassen die aus dem experimentellen Teil sich ergebenden Re- 
sultate hier kurz zusammen: 

1. Die Stellung der Cyangruppe in den sekundaren Benzyl- 
aminen ist entscheidend fur die Bildung der Nitrosamine; die 
Orthocyanverbindung gibt nach den gewiihnlichen Methoden 
(Einwirkung von salpetriger Saure oder von Alkylnitriten) kein 
Nitrosamin. 

2. Die iiberaus leichte Verseifbarkeit der in Orthostellung 
befindlichen Cyangruppe ist die Ursache, daB es bisher weder 
durch Versuche friiherer Eorscher noch durch die unsrigen 
gegliickt ist, den o-Cyanbenzylalkohol oder o-Cyanbenzaldehyd 
zu gewinnen, 

3. Bei der Verseifung der o-Cyangruppe unter den im 
experimentellen Teil geschilderten Bedingungen tritt vielmehr 
sehr leicht RingschluB ein unter Bildung von Phtalidderivaten 
oder deren Oxydationsprodukten - den Phtalimiden; wie dies 
ja  auch schon bei ahnlichen Versuchen von anderen Bearbeitern, 
wie Gabr i e l ,  K a s s i r e r ,  P o s n e r  und L a n d s b e r g e r l )  beob- 
achtet wurde. 

4. Die von 0. E' ischer  entdeckte Reaktion der Bildung 
von aromatischen Aldehyden aus Benzylanilinen durch inter- 
mediare Oxydation derselben zu Benzalverbindungen verlauft, 
falls man zur Oxydation energisch wirkende Mittel, wie Per- 
manganate, verwendet, nicht eindeutig, da hierbei auch B e  nzo  y 1 - 
v e r  bi  n dung en  gebildet werden. 

5. Die Ph ta l id ime ,  besonders die aliphatischen, wie N- 
Methylphtalidimin U S ~ . ,  die man aus den Orthocyanbenzylaminen 
durch vorsichtige Verseifung leicht und bequem gewinnen kann, 
sind auBerst oxydabel, da schon durch den Sauerstoff der Luft 
z. B. beim Kochen mit lufthaltiger Tierkohle Oxydation zu 
Phtalimiden eintritt. 

I) Vgl, besonders Ber. 25, 3018 (1892). 
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Experimenteller Teil. 
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o-Cyanbenzylchlor id .  Dasselbe wurde nach der treff- 
lichen Vorschrift von S. G a b r i e l  und Otto1) dargestellt. Wir 
chlorierten aber bei nicht hoherer Temperatur als 150 O-l6O0 
und zwar bei indirektem Sonnenlicht, da bei vollem grellen 
Lichte die Chlorierung zu rasch und uiiter Bildung von Zer- 
setzungsprodukten verlauft. Das rohe o-Cyanbenzylchlorid wurde 
zunachst rnit Petrolather, dann rnit einem Gemisch von Petrol- 
ather und Ather gewaschen, es war dann rein weiB. 

o - Cyanbenzylani l in .  Dieser Korper wurde nach 
W. L a n d s b e r g e r q  gewonnen, wobei beobachtet wurde, da8 
bei der Einwirkung von o-Cyanbenzylchlorid auf uberschiissiges 
Anilin auch etwas P h t a l i d a n i l  eutsteht, dies bleibt beim Auf- 
liken des Rohprodukts in verdunnter Salzsaure zuriick. Es 
wurde durch Umkristallisieren aus Alkohol in weiBen glanzenden 
Blattchen vom Schmelzp. 162O-163O erhalten und erwies sich 
als identisch mit dem zuerst von H e s s e r t  gewonnenen Korper 
(Hesser t  gibt den Schmelzp. 160° an). Die Analyse des bei 
1 l oo  getrockneten Phtalidanils ergab: 

0,1724 g gaben 10,6 ccrn N bei 21° und 741 mrn. 
Berechnet fur C,,H,INO: Gefunden: 

N 617 6,7 '10. 

Lost man o-Cyanbenzylanilin in verdunnter Schwefelsaure 
oder Salzsiiure, so fallt rnit Nitritlosung nichts au8, vielmehr 
wurde durch Alkali die ursprungliche Base fast vollstandig 
wieder ausgefallt. Ebenso wurde anch bei der Einwirkung von 
Amylnitrit in absolutem Alkohol oder Ather nach Zusatz von 
Eisessig oder Mineralsaure ein Nitrosamin nicht erhalten. 81s 
man 1 g o-Cyanbenzylanilin in 10 g absolutem Ather bei O o  
mit 2 ccm alkoholischer Salzsaure und 2 g Amylnitrit 24 Stunden 
stehen lief3, war nun salzsaures o-Cyanbenzylanilin abgeschieden. 

Einwirkung von p-Cyanbenzylchlor id  auf  Anil in .  
12 g p-Cyanbenzylchlorids) wurden nach und nach in 30 g auf 
90° erhitztes Anilin eingetragen, wobei sich nach einiger Zeit 
ein dicker Kristallbrei abscheidet. Nachdem man noch 1 Stunde 
auf dem Wasserbade erhitzt hatte, wurde mit Natronlauge 
alkalisch gemacht und . das iiberschiissige Anilin rnit Wasser- 

I) Ber. 20, 2222 (1887). 
$) Ber. 20, 22212 (1887) 

2, Ber. 31, 2882 (1899). 
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dampf abgetrieben. Der Ruckstand wurde mit verdunnter Salz- 
saure aufgenommen, wobei ein schwerlosliches Salz in geringer 
Menge zuruckbleibt, das sich als salzsaures Di-p- Cyanbenzylanilin 
erwies (siehe unten). Das p-Cjanbenzylanilin fie1 aus der salz- 
sauren Losung bei vorsichtigem Zusatz von Alkali als grau- 
wei8e Masse, die abgesaugt, getrocknet und aus Ligroin unter 
Entfarbung mit Tierkohle in weiBen derber, Nadeln vom 
Schmelzp. 86 O rein gewonnen wurde. Die Subetanz destilliert 
unzersetzt und ist leichtlijslich in Alkohol, Ather, Benzol, 
Aceton, fast unloslich in Wasser. 

0,1807 g gaben 21,9 ccm N bei 21 O und 741 mm. 

N 13,46 13,5 
Das leichtlijsliche, in Blattchen kristallisierende sa l z  s a u r e  

Salz wurde autj wenig verdunnter Salzsaure umkristallisiert. 
EY ist im feuchten Zustande etwas lichtempfindlich, wobei es 
sich griinlich farbt, und schmilzt bei ca. 215O unter Zersetzung. 

Berechnet fur C14€i19N2: Gefunden: 

0,2086 g grrben 0,1206 p AgCI. 

p - Cyan b en  z y 1 p h en  y 1 n i t  r o s a m i n. 

Berechnet fur C H N HCl: Gefunden: 
CI 14,444 l2 ' 14,30 O/,,. 

3 g p-Cyan benzyl- 
anilin wurden mit 300 ccm Wasser ubergossen und durch Zusatz 
von verdunnter Schwefelsaure gelost, dann Eis zugefugt und 
nun vorsichtig unter Ruhren mit 1,2 g Natriumnitrit (in Wasser) 
versetzt. Es entsteht zunachst eine milchige Trubung, die sich 
bald dickzahig verdichtet und nach und nach kristallinisch wird. 
Die Abscheidung wurde aus verdunntem Alkohol unter Zusatz 
von Tierkohle in schonen weiBen Nadeln vom Schmelzp. 900 
gewonnen. Die Kristalle zeigten sehr schon die bekannte 
Lie b e r man nsche Reaktion. 

0,1906 g gaben 30,O ccm N bci 19O und i 5 8  mm. 

N 17,7 17,6 Oi0 .  

Die Nitrosogruppe wird aus dieser Substanz so leicht durch 
Salzsaure in alkoholischer Losung abgespalten, da8 es nicht 
gelang, auf diesem Wege zum p-Cyanbenzalanilin zu gelangen. 
Als z. B. 2 g des Nitrosamins in 50 g absoluten Athers 
gelost, rnit 5 ccm alkoholischer Salzsaure unter guter Eiskuhlung 
versetzt wurden, farbte sich die Masse zwar etwas rot, schied 
jedoch nach und nach fast alles p-Cyanbenzylanilin als salz- 
saures Salz ab. 

p -Cyanbenzani l id .  6 g p-Cyanbenzylanilin, in 80 ccrn 
Aceton gelost, wurden allmahlich mit 6 g einer waBrigen Losung 
con KMnO, bei ca. 5O versetzt. Nachdem vom Braunstein 
abfiltriert und das Aceton verdunstet war, erhielt man ein 
braunes 01, das mit wenig Benzol aufgenommen wurde. Die 
mit Na,SO, getrocknete Benzollosung schied nach geeigneter 
Konzentration feine Blattchen ab, die aus Benzol - Ligroin 

Berechnet fur C,,H,,N,O: Gefunden : 
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umkristallisiert, bei 178-179 O schmolzen. Die Benzolmutter- 
lauge schied bei weiterer Konzentration etwas unverandertes 
p-Cyanbenzylanilin neben sehr wenig p-Cyanbenzaldehyd a.b. 

Das p-Cyanbenzanilid ist 1eichtlSslich in Alkohol, Eolz- 
geist, Benzol, Ather, Aceton, schwerer in Ligroin. 

0,1360 g gaben 0,3758 g CO, und 0,0602 g H,O. 
0,1236 g gaben 14,6 ccm N bei 22O und 740 mm. 

Berechnet fur C,,H,,N,O : Gefundeu : 
C 75,6 7594 010 

H 475 479 ,, 
N 12,6 1370 1, + 

Die Konstitution der Verbindung ergibt sich Laraus, daB 
sie durch Kochen mit Kalilauge in Ammoniak, Anilin und 
Terephtalsaure zerfdlt. 

Das Di-p-Cyanbenzylani l in ,  das, wie oben bemerkt, 
bei der angegebenen Darstellung des p-Gyanbenzylanilins in ge- 
ringer Menge (etwa 3 o/o) als schwerlosliches salzsaures Salz 
zuriickbleibt, kristallisiert aus Alkohol in derben wasserhellen 
Kristallen vom Schmelzp. 181 O-182O. Die Base destilliert 
unzersetzt und bildet auch ein sehr schwerlosliches Goldsalz. 

0,1417 g gaben 0,4226 g CO, und 0,068 g H,O. 
Berechnet fur C,*H,,N,: Gefunden: 

C Sl,? 8'73 Y o  

m-Cyanbenzylani l in .  Dieser Korper wurde genau wie 
die Paraverbindung gewonnen ; er ist meist leichtloslich und 
wurde am besten aus Ligroin gewonnen; er destilliert unzersetzt 
und bildet weibe Prismen vom Schmelzp. 70°. 

0,1205 g gaben 14,6 ccm N bei 190 und 733 mm. 

N 13,5 13,4 
Das in Wasser leichtlosliche Hydrochlorat wurde aus wenig 

verdunnter Salzsaure in glanzenden Blattchen erhalten, die sich 
am Licht etwas griinlich farben. 

Die exsikkatortrookene Substanz ergab: 
0,1834 g gaben 0,1053 g AgC1. 

c1 1 4 , 5 ' ~  14,2 Ole. 
Die Base bildet ferner ein aus verdiinntem Alkohol in 

derben gelben Kristallen sich abscheidendes Pikrat vom 
Schmelzp. 158O. 

m -Cyan  b enz y 1 p h e n yln i tr 0s a m  in. Wurde genau wie 
die oben beschriebene Paraverbindung dargestellt, und aus 
Alkohol in weiDen Nadeln vom Schmelzp. 63O gewonnen. Die 
Substanz gibt die L i eb  e r m  an  n sche Reaktion. 

Berechnet fur C,,H,,N,O: Gefunden: 

H 5,s 514 9,. 

Berechnet fur C,,H,,N,: Gefunden: 

Berechnet fur C H N HCl: Gefunden : 

0,0983 g gaben 15,6 ccm N bei 19O und 739 mm. 

N 17,7 17,9 "/,,. 
Auch dieses Nitrosamin wird selbst bei selir starker 

Kiihlung von alkoholischer Salzsaure in salzsaures m-Cyan- 



108 Fischer u. Wolter :  Uber Cynnbenzylamine. 
benzylanilin zuriickverwandelt, ohne dab eine Benzalverbindung 
nachweisbar war. 

Um festzustellen, inwieweit das Verhalten der Cyanbenzyl- 
amine beeinfluDt wird durch starkere Basizitat, wurde noch die 
Einwirkung von Cyanbenzylchlorid auf Methylamin und Dimethyl- 
paraphenylendiamin (p-Aminodimethylanilin) studiert. 

3 g o - Cyanbenzylchlorid 
wurden nach und nach in 5 g einer 33l/,prozent. Losung von 
Methylamin, die mit 10 ccm absolutem Alkohol gemischt war, 
eingetragen. Nach lingerem Stehen waren reichliche Mengen 
eines Salzes abgeschieden, das hauptsachlich aus salzsaurem 
Methylamin bestand. Man setzte nun alkoholische Salzsaure 
bis zur sauren Reaktion zu und fallte mit a ther  vollstandig 
aus. Die abgeschiedene Salzmasse nahm man mit wenig Wasser 
auf, eetzte Kochealz zu und fallte die Basen mit Kalilauge; 
darauf wurde mit Ather aufgenommen und der Auszug mit 
festem KOH getrocknet, Nach dem Abdestillieren des Athers 
unter lnoglichstem LuftabschluD erhielt man eine weiBe 
kristallinische Masse von starker Basizitat, die begierig Kohlen- 
saure aus der Luft extrahiert. Bus Petrolather gewann man 
sie in wasserhellen Prismen, die bei ca. 1 00°-1.050 schmolzen. 
Die Base ist spielend leicht loslich in Wasser, Ather, Alkohol, 
Aceton, Benzol, schwerer in Ligroin. 

Infolge rascher Anziehung von Kohlensaure fie1 die Kohlen- 
stotfbestirnmung etwas zu niedrig aus. Trotzdem ist die Zu- 
sammensetzung C,H,,N, sicher. Die Base bildet aus stark 
verdiinnter Salzsaure em in langen seideglanzenden Nadeln 
kristallisierendes Hydrochlorat , das in warmem Wasser oder 
verdiinntem Alkohol leicht loslich ist. Die Eristalle haben die 
Zusammensetzung C,H,,N,HCl + 2 H,O und verwittern an 
der Luft. 

, 

o - Cyan b enz y lm e t hy l a m  in. 

0,2516 g verloren bei l t O o  0,040 g H,O. 

0,2104 g (getrocknete Substanz) gaben 0,1644 g AgCI. 

c1 19,45 19,3 "lo. 
0,1617 g gaben 21,s ccm N bei 18O und 748 mm. 

Berechnet : Gefunden: 
H,O 16,4 15,9 O/,,. 

Berechnet fur CBH,, N, €1 C1: Gefunden: 

Berechnet: Gefundeu : 
N 15,4 15,3 O l i o .  

Das goldchlorwassers toffsaure Salz wurde aus 

0,2144 g (bei 110" getrocknet) gaben 0,0568 g Au. 

Au 40,5 40,48 O l O .  

Auch aus dem o-Cyanbenzylmethylamin konnte ein N i t r o s -  

Me  thy1 ph  t alimid. Dieser schon verschiedentlich auf 

50prozent. Alkohol in schonen gelben Nadeln erhalten. 

Bereehnet fur C,H,,N,AuC14 : Gefunden: 

amin  bisher n i ch t  gewonnen werden. 
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anderem Wege gewonnene Korper l) wurde immer in kleinen 
Mengen als Nebenprodukt bei der Darstellung des o-Cyan- 
benzylmethylamins in den eingedampften Mutterlaugen beob- 
achtet, aus denen er sich nach dem Behandeln mit Tierkohle 
In glanzenden Blattchen oder Schiippchen vom Schmelz- 
punkt 134O abschied. Er wurde durch Sublimation gereinigt 
und durch seine Spaltung in Methylamin und Pbtalsaure, die 
beim Kochen mit Alkalien eintritt, identifiziert. 

0,1361 g gaben 10,s N bei 19') und 744 mm. 

N 8,7 8,9 'lo. 
E r  bildet sich offenbar durch Oxydation aus Methyl- 

phtalimidin , das ein Verseifungsprodukt des o - Cyanbenzyl- 
methylamins ist. 

o - C y a n  b en z y 1 is  o b u ty  l am in. Dasselbe wurde genau 
so dargestellt, wie o:Cyanbenzylmethylamin. Man gewann ein 
schwer erstarrendes 01 von stark basischem Charakter, das eben- 
falls mit salpetriger Saure kein Nitrosamin gab. Das aus ver- 
dunnter Salzsaure in groBen derben wasserhellen Kristallen 
sich abscheidende salzsaure 8alz zersetzt sich bei ca. 200O. 

H20 714 611 Ole. 

Berechnet fur C,H,ND, : Gefunden: 

0,3290 g verloren bei 110O 0,0201 g H,O. 
Ber. fur C,,H,,N,HCl+ H,O: 

0,2692 g (getrocknetes Salz) gaben 0,1696 g AgCI. 
Berechnet fur C,,H,,N,HUl: Qefunden: 

Auch hier wurde in der Mutterlauge etwas I sobu ty l -  
ph ta l imid2)  vom Schmelzp. 929-930 gefunden. 

0,1305 g gaben 0,3388 g CO, und 0,0765 g H,O. 
Berechnet fur C,,H,,O,N: Gefunden: 

C 70,9 7098 010 

H 674 6,55 11 * 
o-Cyanbenzyldimethylparaphenylendiamin. 10 g 

o-Cyanbenzylchlorid wurden vorsichtig in 15 g Dimenthylpara- 
phenylendiamin, gelost in 50 ccm absolutem Alkohol, eingetragen 
und nachher einige Stunden auf dem Wasserbade erhitzt. Nach 
dem Erkalten schieden sich gelblich gefiirbte Kristalle des 
salzsauren Salzes in reichlicher Menge ab. Diese wurden mit 
verdiinntem A lkohol ausgewaschen und nochmals in wenig 
heiBem Alkohol unter Zusatz von etwas Salzsaure gelost. So 
wurden dann beim Auskristallisieren schone nahezu farblose 
Tafeln gewonnen. 

Gefunden : 

C1 15,6 15,8 ')I,,. 

0,2182 g verloren bei 110 

H* 0 15,s 15,6 ')lo. 
0,2211 g gtlben 0,0896 g AgCl. 

0,0336 g H,O. 
Ber. fur C,,H,,N,Cl+ 3H,O: Gefunden: 

Rerechnet: Qefunden: 
c1 10,39 10,02 o/o. 

Groebe u. P i c t e t ,  Ber. 17,  1173 (1884). 
e, Neumann, Ber. 28, 999 (1890). 
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Versetzt man die Losung des salzsauren Salzes mit Natrium- 

pikratlosung, so scheiden sich schwer losliche Nadeln ab, die 
aus absolutem Alkohol in prachtigen orangeroten, spieI3igen 
Kristallen erhalten wurden. Das Pikrat farbt sich von 185O 
an dunkel unrl zersetzt sich bei ca. 200O total. 

Die Base C,,H,,N, wird aus den Salzen durch Alkalien 
als gelblichwei6er Niederschlag gefallt, der aus verdunntem 
Alkohol in bei 135O schmelzenden Nadeln kristallisierte. Die 
Base lost sich nur wenig in Wasser, schwer in Ligroin, leicht 
in Alkohol, Ather, Benzol. 

0,1039 g gaben 15,5 ccm N bei 18O und 739 mm. 

N 16,7 16,75 O i 0 .  
Bei der Einwirkung von salpetriger Saure wurde kein 

Nitrosaniin gewonnen. Jedoch wird die Substanz auI3erst leicht 
dabei nitriert. Diese Nitrierung tritt mittels Natriumnitrit 
schon in starker Verdiinnung ein, rasch beim Losen der Sub- 
stanz in starker Salpetersaure. Dabei farbt sich die Losung 
orangegelb bis rotbraun ; Natronlauge fallt auqdiesen Losungen 
einen schmutzigroten Niederschlag, der aus Ather in pracht- 
vollen roten Nadeln vom Schmelzp. 139 O kristallisiert. 

Berechnet fur C,,HI,NS: Gefunden : 

0,1486 g gaben 0,3540 g GO, und '0,0724 g H,O. 
0,1324 g gaben 22,6 ccm N bei 18O und 740 mm. 

C 61,9 64,97 
H 5.4 5.45 .. 

Berechnet fur Cl,H,,N40,: Gefunden: 

N 19;o 19;2 ;I. 
Es liegt also o - C y an  b en z y 1 mono ni  t r  o dime t h y 1 p a r  a - 

p h e  n y 1 end iamin vor. 
Wie aus den 

vorherigen Angaben hervorgeht, werden diese Siibstanzen au6erst 
leicht verseift, wobei allerdings zu bemerken ist, dab dies nur 
mit alkalischm Mitteln leicbt und vollstandig geht, wahrend 
die Substanzen gegen Sauren sehr widerstandsfahig sind. S o  
wurde z. B. o-Cyanbenzylanilin 8 Stunden lang mit 10prozent. 
Salzsaure gekocht, ohne daB eine erhebliche Verseifung ein- 
getreten war. 

Pheny lph ta l imid in  (Phtalidnnil). 3 g 0 -  Cyanbenzyl- 
anilin wurden mit 6 g Kaliumcarbonat, gelost in 50 ccm Wasser, 
langere Zeit am Ruckflutlkiihler gekocht, bis die Ammoniak- 
entwicklung aufhorte, dann setzte man Salzsaure bis zur stark- 
sauren Reaktion zu, kochte noch 5 Minuten lang und 1ieB erlialten. 
Es schied sich ein kristallinischer Niederschlag ab, der aus 
Alkohol in schonen gllnzenden weiUen Blattchen vom Schmelz- 
punkt 162°-1630 erhalten wurde. Die Ausbeute war nahezu 
quantitativ. 

Ver se i fung  d e r  o-Cyanbenzylamine .  

0,1668 g gaben 10,2 ccm N bei 1 8 O  und 744 mm. 
Berechnet fur Cl,H,,NO: Gefunden : 

N 6,7 6,s "0 .  
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Dieser Korper, der bisher durch 

Reduktion des Methylphtalimids I)  gewonnen wurde, la& sich 
aus o-Cyanbenzylmethylamin auch sehr gut darstellen. Man 
kocht mit Kaliumcarbonatlosung bis zum Aufhoren der NH,- 
Entwicklung, siiuert an und extrahiert mit Ather. Die lithe- 
rische Losung wurde mit Atzkali scharf getrocknet und hinter- 
liei3 dann beim vorsichtigen Eindunsten uber Schwefelsaure 
tafelformige Eristalle vorn Schmelzp. 118 O-12Oo, wahrend aus 
Ligroin weiBe Nadeln gswonnen wurden. Die Base destilliert 
unzersetzt und geht leicbt in Methylphtalimid uber. 

0,1279 g gabcn 0,3441 g CO, und 0,0731 g H,O. 

Methylphta l imidin .  

Berechnet fur C,H,NO: Gefunden : 
C 73,5 7394 ' l o  
H 6,12 6910 7, * 

Da die Verbindung auch in den Loslichkeitsverhaltnissen 
mit dem Methylphtalimidin G r a e b e s  ubereinstimmte, so ist 
an der Identitat nicht zu zweifeln. 

Das i -Buty lphta l imidin ,  nach demselben Rezept wie 
das vorstehende Produkt gewonnen, bildet ein zwischen SIOo 
bk 312O (740 mm) siedendes 01, das sich sehr leicht in Alkohol, 
Ather , Benzol , Chloroform lost, dagegen in Wasser schwer 
loslich ist und daher schon bei der Darstellung sich teilweise 
abscheide t . 

0,1349 g gaben 9,4 ccm N bei 18O und 750 mrn. 

p - C y a n b en zy 1 dim e t h y 1 p a  r a p  h e n y 1 en d i a m  in. 

Berechnet fur C,,H,,NO: Qefunden: 
N 774 719 '/lo. 

10 g 
p-Cyanbenzylchlorid wurden mit einer Losung von 10 g Di- 
methylparaphenylendiamin in 40 ccm absolutem Alkohol gemischt 
und einige Stunden lang auf dem Wasserbade erhitzt. Nach dem 
Erkalten erstarrte die Masse zu einem Brei von Kristallen, 
die man absaugte und mit kaltem Alkohol nachwusch. Die 
aus der waBrigen Losung dieses salzeauren Salzes mit ver- 
dunnter kalter Kalilauge abgeschiedene gelbliche Base wurde 
aus Benzol- Ligroin unter Verwendung von Tierkohle um- 
kristallisiert und so in gelblichen diinnen Blattchen vom 
Schmelzp. 183O rein erhalten. Sie ist sehr schwer loslich in 
Wasser, ziemlich schwer in Petrolather, leicht loslich in Alkohol, 
Ather, Benzol, Chloroform und destilliert unzersetzt. Die Aus- 
beute ist vortreff lich. 

0,1280 g gaben 19,2 ccm N bei 21 0 und 739 mm. 

N 16,7 16,9 Ole. 
Die Base bildet ein in Wasser leicht losliches salzsaures 

und ein ziemlich schwer lodiches schwefelsaures Salz. Die 
Losungen dieser Salze farben sich an der Luft schmutzigviolett. 

Berechnet fur C,,B,,N,: Gefunden: 

I) Graebe  u. P i c t e t ,  Ber. 17 ,  1173 (1884). 
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Die Base bildet ferner ein schwer losliches P i k r a t ,  das in 
gelben Nadeln kristallisiert. 

Ni t rosamin .  5 g  der Base wurden in einem Liter Wasser 
unter Zusatz von 10 ccm Eisessig und einigen Tropfen Salz- 
saure gelost, gut gekuhlt und nun unter Umruhren cine wahige 
Losung von 2 g Natriumnitrit nach und nacii zugefiigt. Den 
sich allmiihlich in voluminosen Blocken abscheidenden Nieder- 
schlag erhielt man aus Lilkohol, nach Behandlung rnit Tier- 
kohle, in schonen, gelben Nadeln vom Schmelzp. 105°-1060. 

Fischer  u. Wolter: Ober Cyanbenaylamine. 

0,1448 g gaben 25,2 ccm N bei 17" und 744 mm. 

N 20,o 19,s yo. 
p-Cyanbenzaldehyd.  Da das Verfahren zur Darstellung 

dieses Aldehyds yon Re ing la s s  nur minimale Ausbeuten liefert, 
versuchten wir zu einer besseren Methode nach dem Verfahren 
von 0. P i s c h e r  (siehe Einleitung) zu gelangen. Zu diesem 
Ende wurde 1 Teil des p-Cyanbenzyldimethylarinophenylnitros- 
amins in 150 Teilen Wasser und 20 Teilen 2OproLent. Schwefel- 
saure hineingeruhrt, noch 0,2 Teile Natriumnitrit zugefugt uod 
in verschlossener Flasche unter zeitweiligem Durchschutteln 
2 Tage lang stehen gelassen. Die Nitrosoverbindung war nach 
dieser Zeit in Losung gegangen, wobei die Masse sich etwas 
qjolett farbte. Uann .extrahierte man die saure Losung mit 
Ather, trocknete die Atherlosung mit gegluhtem Glaubersalz 
und verdunstete den Ather.. Es hinterblieb ein alsbald zu 
langen Nadeln erstarrendes 0 1  von schwachem Bittermandelol 
geruch. Nach dem Umkristallisieren aus Wnsser gewann man 
so in eiuer Ausbeute von etwa 70 der Theorie den in weifien 
Prismen kristallisierenden p - Uyanbenzaldehyd vom Schmelz- 
punkt 101 O - 1 0 ' 2 O .  Die dabei als Zwischenprodukt gebildete 
Benzalverbindung konnte uicht rein erhalten werden. 

Berechnet fur C,,H,,N,O: Gefunden: 

0,1567 g gaben 0,4205 g CO, und 0,0555 g H,O. 
Berechnet fur C,H,NO: Gefunden : 

C 73,3 7312 O/o 
H 3,s 319 i i  * 

Nachdeni so die Bildung von p-Cyanbenzaldehyd auf diesem 
Wege in relativ gunstiger Ausbeute festgestellt war, wurde 
das Verfahren dadurch vereinfacht , da6 die Isolierung des 
Nitrosamins uberflussig wurde. 

1 Teil p - Cyanbenzyldimethylphenylendiamin wurde in 
150 Teilen Wasser und 20 Teilen 20prozent. Schwefelsaure ge- 
lost, mit Eis gekuhlt und nun vosichtig 0,5 Teile Natriumnitrit 
hinzugefugt. Uie Losung farbt sich violett und scheidet einen 
Teil des Nitrosamins ab. Man lieB die Masse, die nach und 
nach braun wird , verschlossen stehen und extrahierte mit 
Ather usw. Man kommt so leicht zu Ausbeuten von 60 bis 
70 der Theorie. 




